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Continental Gummi-Werke AG 

Yprffihren zur 

Die Erfindung bezieht eioh auf .In Verfahren zur Heratellung 

von Luftreifenfcarkaeeeinlagen, aeren zugfeete Faden, Drahte, 

Seile, Bander oder dergl. in den Reifenseiten.anden ait der 

Relfenuafungeriehtung einen groBeren WlnKel Widen ale in der 

laufetreifenzone, aue einander parallels, gerade verlauienden, 

gu^ierte Lagen blldenden Faden Oder dergl., die etellenweiee 

eingespannt and gemeineam duroh eine Belatlvbewegung der 

Einepannotellen verformt warden. 

Me Erfindung betrifft ferner eine Vorriehtung zur BurehfUh- 

rung dieses Yerfahrens. 

Da8 eingangs erw.nnte Verfahren er»«glieht ee, bei. Aufban dee 

Relfenrohlingo gummierte Cordgewebelagen zu verwenden. deren 

FSden oder dergl. bereite vor der Borage einen Verlauf haben, 

der in etarkem MaBe von der geatreekten aeet.lt der Faden oder 

dergl. ab,-eioht. BarUber hinaue let dae Verfahren bei Reifen- 

aufbaumaeohlnen bz«. den hierbei vervendeten Xroameln an»end- 

bar. B8 iet aber auoh moglloh, dae Verfahren einngemliS bei eoge- 

nannten BanueXechinen anzu„enden, auf denon die zur weiteren 

Verarbeltung auf Luftrelfenaufbau-aeohinen erforderlioben Kar- 

kaBeinlagen vorbereltet -erden. Dieee Bander oder KarkeBgewebe- 
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lagen kbnnen ringfttraig aber auch ala endliche, geatreokte 

Bander vorbereitet warden, die erst auf der Reifenaufbautrommel 

su einem King zueammen&efUgt warden. 

*--* • 

Insbeeondere let dae erfindun^egemafle Verfahren jedoch vorge- 

sehen fUr die Herstellung von eolohen Luftreifen, die in den 

ReifenBeitenwunuen Padenabeohnitte aufweisen, die sich im 

^ rechten oder praktiech im rechten Winkel EUT Reifenumfangs- 

richtung erstrecken, und die duroh eine Abwinkelung Oder Ab- 

biegung im Bereich der Reifenachultern in der Laufetreifenzone 

mit der Reifenumfangsriohtung Padenwinkel bilden, die etwa & 

bis 30° betragen. 

Nach der britiechen Putentsohrift B79 368 iat ea bekannt, 

guramierte Cordgev/ebelagen von einer zylindriachen PlMohe uus 

auf eine Reifenaufbautr^mmel uurch einen Jberatlilpeylinder auf- 

zubrin^en. JDabei wird die Cord^ev/ebelage an einen Hand der 

^ Keifenaufbautroramel eineroeita und an dem Libera tlilpzylinder 

andererseita feetgekleramt, so dafl bairn Uberstulpen durch eine 

Verdrehung dee Uberstulpzylindere gegenilber dor Reifenaufbau- 

trommel eine Yerforraung der freien Gevvebeabachnitte mttglich 

iat. DurcH eine entapreohende Verdrehung des Uberstlilpzylindere 

kttnnen eOmit Padenabsphnitte erzeugt warden, die mit der 

Trommelumfangerichtung untereohiedliohe Winkel bilden. Dieuea 

Verfahren hat jeidooh nur   ine beaohriinkt   AW ndun&sadg- 
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liohkeit u. a. deehalb, *eil bei einer Verkleinerung dee 

Fud.nwinkels der gegenaeitige ladenabatand zwangalaufig 

verringert wird. Diese Verringerung der Fadenabatunde *.ann 

jedoch nur bis zu einem beatinunten MaB vollzogen «erden, da 

sonet unei-wUnachte Verformungen, z. B. durch Ubereinander- ' 

krtechen der Fuden, eintreten. Aua diesen GrUnden kbnnen 

uuch nur vergleichaweiae geringe V/inkelverkleinerungen 

durchgefuhrt werden. 

Der Brfindung liegt die AUfgabe zu6runde, Yerfahren der 

eingangs erwlihnten Art BO ZU verbeaaern, daQ bei uer Verfor- 

raung der Cordge«ebelagen unenmnschte Abatandaanderungen der 

Faden vermieden werden. Dabei werden aolche verformten Curdle 

^ebeabochnitte angeatrebt, die eich beziiglich ihrea Fadenab- 

atandea und aomit beziiglich ihrea weiteren Verhaltens bei 

der Bombage *ie achraggeachnittene, unverformte Cord^ebe- 

abachnitte verhalten. 

Zur LtSaung dieaer Aufgabe wird erfindungageraafi bei der Rela- 

tivbewegung der Jfiine^annatellen deren gegenaeitiger Abatand 

ao verringert und die Cordgewebelagen werden dabei ao ge- 

dehnt, dafi aich der Fadenabatand in dem ewiachen den Ein- 

apannetellen befindlichen Bereioh nioht Oder praktiech nicht 

v riindert. 

- 4- 
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Der iirfirtdung llegt die Erkenntnie zugrunde, datt bei der 

£elati*bev.egung der Einepannstellen durch eine geeignete 

Lagerung der Einepannstellen der ge^enseitige Abetand ver- 

ringert wird urid weiterhin der freie, zwiachen den Einspann- 

stellen befi. dliche Bereich der Cordgewebelagen gleichzeitig 

gedehnt wird. Diese Abstandsrerringerung und Dehnung eind 

dabei so aufeinander abzustim. en, duu sich der JFadenabstand 

^ nioht Oder praktisch nicht verandert, obwohl die Relativbewegun^ 

der EinBpannstellen erfol&t. 

Werden BO gebildete bzw. vorbereitete KarkaBeinlagen im Placfx- 

bandverfahren zu einem Reifenrohlin& vereinigt, so kann 

dieser in Ublicher Vr'eiae bombiert werden* Die bei der Bombage 

automatiaoh eintretenden Winkelver&nderungen der Fiiden oder 

derglo der Karkafllagen entsprechen dabei denjenigen Anderungen, 

die elntreten, wenn der Reifenrohling nicht aus vorher ver- 

| formten, sondern aus geetreokten Ffiden aufgebaut worden ware, 

die Bestandtfeil.-. eines schraggeschnittenen Cordgevebes sind. 

■• • • ; : • 

Dieses Verfahten lttflt sich mit Vorteil bei uolchen Karkafl- 

einlagen anvfenderif die vor Anwendung dee Verfahrens im rechten 

Winkel zur Trommelumfangeriohtung bzw. zur LUngerichtung dee 

Bandes veriaufeii, Dabei let es jedooh zweokmfiflig, die Piiden 

lediglich raaxima.1 ,bte zu einem Winkel von etwa 45° «u ver- 

1 098 27 / 1 1 8 6 " 5 " 
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echwenken, da diese Y/inkeliinderungen lediglich vergleichs- 

weiee kleine Durchmesaervergrfilierungen bei der Helativ- 

bevegung der Einapannatellen und keine Richtungaanderungen 

der itelativbevegungen erfordern. Mit geringen Imrchmesser- 

veranderungen Oder Dehnungen laCt sich also eine vergleiche- 

weise groSe Verachwenkung der zwiechen den iiinspannstollen 

befindlichen Paden oder dergl. erreichen. 

Weitere Einzelheiten der Srfindung werden anhand der Zeich-. 

nung erlautert» in der Auafuhrun^ebeiepiele uargoatellt 

8ind. £8 zeigen: 

Pig. 1 eine in eine iJbene gelegte Cordgewebeluge 

zur HeratoHung von Luftreifenkarkaaaen 

in achematiueher Daratellung irn GrundriB, 

und zwar vor und nach einer Verformung, 

Pig. 2 einen Teillungaaohnitt durch eine lieifen- 

aufbautrommel, 

Pig. 3 eine iJraufaicht auf die Fad en dee Cord- 

gevebee, die auf die Trommel gemafl 

Pigur 2 aufgelegt Bind, 

Pig. 4 di« Trommel geioaB Figur 2 in verttiulertsr 

Betriebeetellung, 

109827/1186 .6-. 
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Pig. 5 die auf der Trommel gem&fl Pigur 4 befind- 

liohen Cordfiiden, 

Pig* 6 die Trommel gemafl Pigur 2 in weiterhin 

veranderter Arbeite8tellungt 

Fig. 7 die Trommel gem&fi Pigur 2 nach Beendi- 

gung der Herstellung dee Reifenrohllnga 

and 

Pig. 8 eine Draufeicht auf die Cordgewebeeinlagen 

de8 Reifenrohlings gem&B Pigur 7. 

Die auf die Trommel gerafiB Piguten 2, 4» 6 und 7 aufzulegende 

gummierte Cordgewebelage 1 beateht in bekannter Weiee aue 

einander parallelen, zugfe&ten PSden 2 oder dergl., die in 

Parallelstelluug an&eordnet Bind und durch eine nicht h&her 

dargeetelite Gummierung zueamruengehalten warden. 

Im folgendetf e'6i angenommen, dafl die PadenlfiLnge a konStant 

Die unverfo*^^ 1 hat zunttchet eine Sreite B^ 

und eine Laic^^X^v'•;*1 di ll* "obei d1 der Trommeldnrohmeeaer 

▼or Beginn ^^^^«^untf der 0 rdgevebelage 1 let. Die 

ORI8JNAL INSPECTED 
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Paden 2 Widen mit der Kingarichtung der Cordgewebelage 1 

WinkelcC1 und sie haben elnen gegenseitigen Abstand ar 

Wlrd die Cordgewebelage 1 geatreokt und in die Cordgewebe- 

lage 1« UberfUhrt, BO verringert eioh die Breite auf B2 und 

die Lange vergrofiert sich auf V Dabei ergeben eioh Faden- 

winkel* a und Fadenabatande a2« 

Aua der Daretellung gemafi Pigur 1 erfolgt, daB 

d2 c08oC 2 

d1 ooaoc^ 

ferner 

und we 

90° iat, 

&1       sin 2VL n 

a2       sin 2«* 2 

iterhin unter der Voraussetzung, daB a, = &2 und «1 

d1 —- = sin-*- 2 

d2 

Aufgrund der vorstehenden AuefU..rungen ergibt eieh weiterhin. 

daB unter der Voraussetzung, daB a2 im vereerrten Zustand der 

Cordgewebelage gleich a, let und der Winkel-., 90° betrligt. glei- 

che Padenabatande a bei elner verhaltnismaBig kleinen Dehnung 

in Riohtung dee Pfeiles 3 nur dann entst hen, wenn der Winkel 

nioht kleiner wird ale 45°. DarUber hinauegebende Yericlei- 

109827/1186 
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n rungen d B flnkalactg wtirden        etn r Dahnur: dar Cord- 

gewatoelage 1 auf etn r Aufbautrommel duroh Durafcaeas rver- 

grtifierung fcedeuten, daS die relative Verdrehuag der Xleae- 

atellung   auaaohat in dar elnen Biohtung durohgefUhrt and bain 

Errelohan dee lerteaatg « 45° a in a UmJcehrung dlaaer Yardran* 

rlohtuag erfolgen auflte. Aua dleaea Orunde lat ee Bur Ter- 

elnfaohuag dar betrieblianen Praxia aiohtig, dafi ledlgiioh 

alne Wljikdiv^ajpderung ua \ j   erfolgt, urn ao von eiaer Ver- 

drehung geg^)£i? Ricfatung dee PfeULea 3 abeehen EU tbnnen. . 

*■.;,'.■• t . * *   .■ 
•      ■ '■-**/. J ■*""■-;■■   ■' ■ 

'-it**! «:-"»^,"■■"!"'■* ! 
• • ■ ■ ••• 

Be vereteht Tsiipiia dfaUJ aioii der Abatand b1 rergrtiSert , wenn 

die Verforming der Oordgevebelage 1 unter den vorgenannten 

Vorauflsetcungaii erfolgt. ©iese Abet and evergrtJfierung an den 

ROndern der Oordgewebelage 1 let jedooh nlcht naohteilig. 

Wenngleioh auch von einem Winkelcx ^ auagegangen warden kann, 

der klelner let ala 90° (wie?»igur 1 dargeatellt). ao 

soil die Erfindung Yoreugeweiee bei aoXohen Cordgewebelugen 1 

Anwendung flnden, bei denen der Vinkelftj 90° betrilgta 

- 9 - 
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Die in rigor 2 dargeatellte Heifenaufbautroaael beaten* aua 

swei im Abetand romeinander an^eordnetan, fcleichaohaifc, gelfc*;er- 

-  tan Trommelabaohnitten 4 und 5, die gegenlaufig bewegbar ^e- 

lagert aein k»nnen. Die Lagerung kann jedoeh auoh ao vorge- 

aomraen aein, dafl ein Trommeitbachnitt feat, der andere Trom- 

aelabaohnitt hinge^en beeegbar angeordnet iat* 

An den beiden trommelenden befinden eich umXanganuten «ur Auf- 

nahme einea Blahkbri>er8 6, der auoh eine Umfanganut 7 BUT Auf- 

nahme der Heifenkerae 8 bildet. An den einander sugekearten En- 

den der Tronoelabechnitte 4 und 5 eind ferner Sau^kanale 9 vor- 

geaehen, und in Bereich dieaer Saugianale 9 warden die beiden 

Troanelabachhitte 4 und 5 ran einer im Duronaeaaer verilnder- 

baren aanechette 10 unachloaeen. 

Die beiden Tronmelabacnnitte 4 und !> kitanen relativ iuein- 

ander rerdrefet aerden, und ea vereteht aioh, dafl die Manachet- 

ten 10 ao geiagert aein mUaaen, dafl aie der Verdrehbewegung 

und den AxiaAbewegungen der augehlSrigen Tronmelabeohnitte 4 und 5 

folgen kiinnen. 

Aach den AuafUhrun^abeiapielen geafifl Jiguren 2, 4, 6 und 7 

1st der Iromm+lab.chnitt 5 feat gelag«rt, wahrend der Trommels 

abeonnitt 4 axial verfahrbar und auden gegentiber dea Iroamel- 

abechnitt 5 Tardrehbar iat. 

BAD ORIGINAL 
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gar Har*tallJ«ag   Inmm Lnrtralfanrahl laga la VLaobbandv r£aaran 

alrd nmubr wf dl« balden Ti 0—3 abaaanltte 4 and 5 die in 

Mgur 3 dargeetelite Cteragssan&lage 11 aafgelegti deren 

Vftden 2 In JUsnerichtung day ~Bs ITaaaa faaa tro—el Yerlaa- 

*en. JU.e Coragaa«belage 11 alra Jetst alt H±if• der Saog- 

kanftle 9 nn* den Tronaelebealttl-tteB 4 and 5 damn Yakuuaan- 

wendung feetgehaltsn. Bis aeltere Bafeatlgong and Yerkleasang 

dar Cdrdgenebels&e 11 erfolgt damn sine BaronnasasrverrInge- 

rang dar aanaahet.ten T0» dla ■usaaann alt dan Ihnen benadh~ 

barten TroaaalaantelflMohen dla Blnspaanetellen fur dan 

salsonen lanen beflndlloaen Abaobnltt 12 dar Cordgaeebelage 11 

blldan. Dleeer Abaohnltt 12 ante^rlaht In seiner Brelte 

dar Cord&ewebelege 1 alt dar Brelte B- nana Figur 1. Munaehr 

alrd der Duronaesser dar beldea Ti oaanl abeehnltte 4 and 5» die 

Je aua radial beaegbaren 8egaenten beatehen kSanen, TergroSert-r 

wobel glelonceltlg dar Tro—Inbfinhnltt 4 an dan Troanalab- 

aonnltt 5 herangeftthrt und dlaaar anBardea gegenflber dam 

Sroaaelabsobnltt 5 yerdreat alrdJttaai Yerarenbeaegung und 

dla glelonseltlg nlerbei durebgaXuartea waltaran Bewegungen aar- 

dan solangs ausgef LUurt, bis dar eysaUnaaate Fadane1nkel< 2 gea&ti 

Vigor 5 arralobt lot. Olaaa Beeagnagea aardan so auegefObrt, 

daB dar radenabatand a gaafJ Vlgar J erhalten blelbt. 

Bar au baldan Salten dar Blnasanaatellen beflndllohen fadan- 

BAD ORIGINAL 
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abetand a' vergrBBert Bioh hingegen auf den Wert a^ gemafl 

Pigur 5. 

Nach dieaer Yerformung dee Abaohnittea 12 ergibt aioh eln 

Fadenverlauf ^emafl Pigur 5. 

Naohdem die Trommelabaohnitte 4 und 5 geoaB Figur 4 auf den 

grBBten Durohneeeer eingeatellt worden Bind, warden die Man- 

eohetten 10 abgezogen, naohdem auoh infolge der Durchmeaeer- 

vergrofierung der Trommelabeohriitte 4 und 5 die Wulatkerne 8 in 

die Umfanganuten 10 eingedrungen Bind. 

Durch Unterdruckaetzen der BltthktJrper 6 und durch dieae beauf- 

achlagehde, axial bewegbare Schiebekorper 15 werden nunmehr 

die BlahkSrper 6 abgeroilt unter HerumfUbren der aeitlich 

Uberstehenden Rander der Cordgewebelage 11 ua die Wulatkerne 8. 

Hunmehr wird der Abaohnitt 12 ait airier ringfbrmigen Zenit- 

lage 14 belegt, die ebenfalia aua einem gummierten Cordgewebe 

beeteht, deren Fttden jedoch denjenigen dea Abachnittes 12 

entgegengerichtet Bind* *aoh Auflegen eineB den Laufetreifen 15 

und die Seitenwandbedeokung aufweiaenden OuamiBtreifene 17 

iat der Reifenrohling ale zjaindrieoher Hohlkttrper fertig- 

ge8tellt. 

Durch eine DurohaeBaerverringerung der beid n Trommelabaohnitte 

4 und 5 kommt der R ifenrohling von di een TrommelabBohnitten 

109827/ 1 1 86 - 12 - 
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freif und kann von der Reifer ufbautromm 1 abgesogen, bombiert 

und BOhlieQlich vulkanisiert lerdeno 

Die L&nge der eu beiden Seiten der Einspannstellen befindlichen 

Cordfttden 2 kann auch so gew&hlt aein, daB, wie In Figur 7 

dargestellt, die Bander bis in den Bereich der Abwinkelung 

19 reicheno Die sich bis dorthin erstreckenden Cordf&den 2 sind 

bei 18 angedeuteto 

Es versteht sichf dafl anstelle der Cordgewebelage 11 auch z?rei 

Oder mehrere Cordgewebelagen aufgelegt und verarbeitet werden 

k&nnen. Auoh eind dementsprechend weitere Zenitla^en 14 miiglioh* 

Die versohiedenen Bewegungen der Trom/nelabachnitte 4 und 5 

werden zweckmfifligerweise durch nicht nfiLher dargestellla Steuer- 

giieder erreicht, die miteinander gekuppelt eindf so dafl also 

bei einer Verdrehung der Trommelabschnitte 4,5 gegeneinander 

Bwangal&ufig eine Abstandsverminderung und darUber hinaus auoh 

eine Durchme8servergrl5flerung eintritt. 

- 13 - 
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Ana priiche i 

zur Herstellung von LuftreifenkarkaBeinlagen, 

deren Ffiden oder dergl. ta den Reifenseitenw&nden mit der 

Reifenurafangariohtung einen grHBeren Winkel bilden ala in 

dor Laufetreifenzone, aus einander parallelen9 gerade 

verlauf enden, gummier te Lagen bildatien Fad en Oder dergl. , 

die ateLLenweiae eingespannt und gemeinoam duroh eine 

Relativbsw^gung dor iiuapannatellen verforwt warden, 

daduruh geicennzeichnet, daO boi der Relativbev/egung der 

fclnapauna te Lisa deron geganseitiger AbatancJ no verringert 

und die r.a^nn <30 &9de.'hnt werden, daB aich tier Fadenabatand 

in dsm zwlr.ohfjn don b! Inapannstel Lea befindlLchen Bereidh 

riLiiht £j(ltir prakt IrjuU nicht veriindert* 

2.  T4: rlfahi'«n naoh AnapriKih  I, daduroh gekennzt? Lchno 1, dau beL 

vltii* iifsh Mvbowjgun^ dor LvLnepamiMtellun dot- Fiidonw Lnkel 

l:s:li.i4LL:jh EJO welt VHL'fLn-iort wLri, dalJ dLuoar Im vorform- 

t::.i '/luatancl dar iiBgsn nLuhfc kJ.eLaur lot uln 

'3,  ;/;ir:- L jhtung zur ImrjhfUhrurig dea Verfuhrumj mich /imipruch I 

■n L ;
J ulnar zwt*.l K Ldo^anuJ te L Len a'lfwelnemlini Trommel. # inu- 

houonioro Aufbiuifcromiaoi9 die roLatlv ztui Lrumdur '/nrdruh- 

bar Hindi daduruh ^ekennzo Lohno t, daO dio tilriuparinu to L- 

BAD OFttGlNAU 
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. len (10) 1m Durchmees r v rgriJflerbar slnd und der gegen- 

eeitige Ab8tand der beiden EinspannBtellen verringerbar 

let In der Weise, dafl bei einer relativen Verdrehung der 

beiden Einspannatellen deren Durchmesser vergrBflerbar und 

deren gegenseitiger Abstand Verringerbar let, 

4« Vorrichtung naoh AnBpruch 3# dadurch gekennzeichnetf dafl 

eine der beiden Spannflachen der Einepannstellen die Auflen- 

flUche einer aue zwei Abschnitten (4f5) bestehenden 

Trommel (1)# deren gegenaeitiger Abetand verringerbar und 

deren Durchxne8ser vertinderbar itst. 

5* Vorrichtung nach den wiaprllchen 3 und 4* daduroh gekenn- 

zeichnet, daG an den Kinspannstellen die Trommelabuchnitte 

(4,5) umschlieBende,  im Durohwaser verunderbure jvndruck- 

manachetten (10) vorgesehen 3indf deren J)urchmease:r bei ein 

DurnhmesservergrUDerung der Tronuuelabschni t t?j ( I } i*) uuter 

AufrechterhaLtung deo upanndruckea vergrciflerbar ifcto 

6    Vorrichtung nach Uen AnaprUchen 3 und 4, dadurch tjokonn- 

zeichnet, dufl die ^egenseitLge Verdrehung dor ELnnpnnn- 

ntellen deren AbatandsverrIngerurg und darun [Hirchmeaoer- 

vergrciBerung in Abhangigkeit vonrinunder '3.        durnh ge- 

koppelte S touerolemente erfolgen. 

Hannover, den 25.  Januar 1967 

67-12 V/  13 G D/Bt 
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Abstract   (Basic):  DE 1729575 B 
A carcass for a pneumatic tyre in which the reinforcing 

filaments 
are radial in the walls but oblique in the tread region is assembled 
from rubberised layers contg.  straight,  parallel cord filaments 
initially perpendicular to the circumferential direction. This 
rubberised material is clamped at the two edge zones of the tread 
region and these two zones are then rotated one relative to the 

other 
to provide the desired oblique arrangement. During this oblique 
orientation procedure,  the material is also stretched 

circumferentially 
so that the initial spacing between adjacent filaments is maintained 
and not reduced. 

The method is esp. applied to tyres in which the orientation of 
the tread reinforcement is not >45 degrees. The method may be 

carried 
out using drums and rings which clamp the material contg.  the cord 
filaments and which simultaneously increase in dia. 
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